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XIII. Ueber den %;usammenha,ng von Sternschnup- 
pen uad Kometen; W O I ~  F. Z o l l n e r .  

(Mitgetheilt vom Hrn. Verf. aus d. Ber. d. I<. Slchs. Gesell. d. Wissen- 
schafteo Ihcember 1872.) 

N a c h  der epocheniachenden Entdeckung Sch iapa re l l i ’ s  
im Jahre 1866 von der Uebereinstimrnung der Bahnen ei- 
niger kleiiien Korncten rriit periodisch wiederkehrenden 
Sternschnuppenfallen hat sich die Aufmerksamkeit der 
Astronomen besonders suf solche Kometen gerichtet, de- 
ren Rnhnen nahe an derjenigen der Erde voriibergehen 
oder dieselbe kreuzen. Wenn die Erde an diejenige Stelle 
ihrer Bahn gelangt, welche vorher ein Komet passirt hatte, 
so waren nach der Entdeckung iind den Anschauungen 
S c h i a p s r e l l i ’ s  zu dieser Zeit in ahnlicher Weise Stern- 
schnuppenfalle zu erwarten, wie dies bei den Kometen 
1862 111, und 1866 I, bezliglich der bekannten Meteore 
am 10. August uiid 13. November der Fall ist. 

Am 27. November vorigen Jahres hat sich ein solcher 
Fall ereignet. Die Erde bef‘and sich an jenem Tage an 
derjenigen Stelle ihrcr Bahn , welche der Berechnung zii- 
folge vor etwa 2$ Monaten der Biela’sche Komet in  sei- 
nem niedersteigenden Knoten dnrchschnitten hatte. Auf 
dieses Ereignifs i n  seiner Bezichung zu einem wahrschein- 
lich eu erwartendeii Sternschnuppenfall war man vorberei- 
tet, nachdcm durch eine umfassende Arbeit von E. W e i s s  
in Wien’) und gleichzeitig durch d ’ A r r e s t  in Kopen- 
hagen ’) auf die Zusammengehorigkeit des B ie l  a’schen 
Kometen mit Sternschnuppenfallen hingewiesen war, wel- 
che man in verschiedenen Jahren gegen Elide Novembers 

1 ) Sitzungsberichte der Kaiserl. Konigl. Akademie in Wien am 16. Ja- 
m a r  1868 nnd Aetronom. Nuchr. No. 1632, S. 351 (1867 Febr. 22.) 

2 ) 1)’A e r  c s t ,  Ueber einige merkviirdige Meteorfalle heim Dnrchgange 
der Erdc durch die Bahn des 13icla’schen ICometen. Astronomi- 
sche Nnchrichten Bd. GY, S. 7 (1567 Febr. 25.) 
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und Anfang Decembers beobachtet hatte. Leider war die 
Klarheit des Himmels hier keine dariernd so giinstige, dafs 
mit Erfolg eine spectroskopische Untersuchung des Lich- 
tes der Meteore vorgenommen werden konnte, so iiberaue 
giinstig auch sonst die grofse Fiille derselben dersrtigen 
Beobachtungen seyn mochte. 

Man hat nun aber die durch solche Thatsachen zwei- 
fellos constatirte Uebereinstimmung in den Bahnen von 
Sternschnuppen und einiger Kometen auch mehrfacti auf 
eine Uebereinstimmung in der physischen Beschaffenheit 
dieser Korper tibertragen, indem man behauptet, es seyen 
zufolge der Eutdeckung S c h i  a pa r e 1 1 i's die Dunsthiillen 
und Schweife der Kometen nichts anderes als die aus gro- 
Qer Entfernong gesehenen Meteorschwiirme, deren einzelne 
Elemente uus in grol'ser Nahe als ein Aggregat zahlreicher 
Sternschnuppen erscheinen. 

Einer solchen Anschauungsweise widersprechen aber 
gewichtige Thatsachen der Beobachtung. Ein aus der 
Entfernung betrachteter Meteorschwarm kann uns nur 
durch reflectirtes Sonnenlicht sichtbar werden, da die Be- 
stsndtheile der Sternschnuppen erst in Folge des Wider- 
standes der Erdatmosphare einem Licht- und Verbren- 
nungsprocesse unterworfen werden. 

Das Licht aller bis jctzt spectroskopisch untersuchten 
Kometen ' erweist sich dagegen durch die Discontinuitiit 
des Spectrums seiner Hauptmasse nach als eiyenes Licht, 
wie wir es an gliihenden oder elektrisch Eeuchtenden Gas- 
massen beobachten I). 

1) Vgl. H. C. V o g e l ,  ,,Ueber die Spectra der Kometen.' Astronomi- 

,,Die Spectra aller bisher nntersuchten Kometen bestanden auo we- 
nigen hellen Linien, oder besser lichten Streifen, an einem meiat sehr 
schwachen, conlinuirlichen Spectrum.' 

Seit der Anwendung der Spectralanalyse auf die Himmelskorper 
sind bis jetxt im Oanzeo nenn Kometen spectralanalytisch nntersucht 
worden, und unter diesen ist bei einem Rometen (II. 1868) ron H n g -  
g i  us und S e  c c h i  die Coincidenz der hellen Binder des Spectrama 
mit denen des Kohlenwasseratoffspectrums mit grofser lq'ahrschein- 

sche Nachrichten No. 1908. October 23. 1572. 

21 a 
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Die zweite Thatsache, welche der oben erwiihnten An- 
sicht widerspricht, nach welcher die Schweife der Kometen 
aus der Eiitfernung gesehene Schwiirme von Sternschnup- 
pen seyn sollen, hebt S c h i a p a r e l l i  selber hervor, und 
verwahrt sich bei dieser Gelegenheit ausdriicklich gegen 
die obigen Anschauungen, die man seiner Theorie filsch- 
lich untergeschobeu habe. Ioh wiirde es fiir tiberflfissig 
halten, die betreffenden W orte S c h i a p  a r e  11 i 's hier selber 
auzufuhren, wenn nicht ein Mann von der Bedeutung Sir 
W i 11 i a m  T h o m s  o n 's die soeben als unhaltbar bezeich- 
neten Anschauungen init folgenden Worten auch zu den 
seinigen gemacht hiitte. 

,,Die Meteor-Hypothese, von der ich spreche, blieb 
nur Hypothese (ich weirs nicht ob sie jemals ver- 
ijffentlich wurde), bis im Jahre 1866 S ch i a p a -  
r e  11 i aus Beobachtungen der Auguststernschnuppen 
eine Bahn fur diese KBrper berechnete, die er ziem- 
lich vollkommen iibereinstimmend fand rnit der Bahn 
des grolsen Kometen von 1862, die von O p p o l -  
E e r  berechnet war; und so entdeckte und becoies er, 
dafs ein Komet atis einer Griippe von Meteorsteinen 
besteht. . . . Der dichteste Theil des Zuges erscheint, 
wcnn er uns nahe gcnrig i s t ,  als der Kopf des Ko- 
meten l). 

lichkeit constatirt. Die Spectra der iibrigen Kometen zeigen zum 
Thcil keinc, Zuni Thcil eine nur wenig sicher verbiirgte Coiucidenz, 
im Allgenieinen aber eine so charakteristische Uebereinstimmuog ihrer 
Typen, d d s  mir die Annahme auch einer analogeii Ucbereinstimmung 
des chemischen Tgpus ihrer Constitution nicht ungerechtfertigt er- 
scheint. 

Sollte daher auch nur bei einem dieser so charakterisiischen Eo- 
mctcn Spectra mit Sicherheit die Coincidenz mit einem Kohlenwasser- 
stoffspectrum nachgewiesen seyn , so wiirde ich nicht Anstand neh- 
men, auch bei den andern Kometen eine ahnliche chemische Consti- 
tution voravsznsetzen und mir einstweilen die Nichtcoiocidenz durch 
Unterschiede yon Druck- uud Temperatunerhiiltnivsen erkliiren , die 
bei dcr grofsen Mannigfaltigkcit der Kohlenwasserstoffverhindungeo 
gernde hier yon wesentlichem Ein5ufs auf die chemische Constitution 
der lcuchtenden Diimpfe segn kiinnten. 

1) ,,The meteoric hypothesis to which I haue referred remained a mere hy- . 



325 

S chi  a p a r el  1 i vertheidigt sich gegen diese Interpre- 
tation seiner Theorie mit folgenden Worten, die ich mir 
aus der von G. v. B o g u s l a w s k i  herausgegebenen deut- 
when Uebersetzung seines ,,Entwurfes einer astronomi- 
when Theorie der Sternschnuppen' I), zu citiren erlaube. 

S c h i a p a r e l l i  weist 1. c. S. 180 darauf hin, dals nach 
seiner Theorie der Ausbreitung einer aus discreten Theil- 
chen bestehenden kosmischcn Wolke, welche in die Nahe 
eines grofseren Himmelskiirpcs, z. B. der Sonne oder ei- 
nee Planeten gerath, diese Ausbreitung nur eine solche 
kings der Bohn seyn kann. Alsdann fabrt er wortlich fol- 
gendermaken fort: 

,,Wenn man also in irgend einem dieser Kbrper, wel- 
che aus den Tiefen des Weltraumes zu uns gelan- 
gen, irgend eine andere Art der Zerstreuung sich 
offenharen sieht, bei welcher seine Theile sich nicht 
langs der Bahn ausbreiten, sondern in anderen Rich- 
tungen, so wird man daraus schliefsen mtissen, dnfs 
diese Zerstreuung von einer anderen Ursacbe her- 
rfihrt, als von derjenigen, welche wir bisher be- 
trachtet haben. Dies ist gerade der Fall hei den 
mit einem Schweife versehenen Kometen, welche 
bei jedem Periheldurchgange an Materie zu verlie- 
ren scheinen. Dieser Verlust erfolgt aber nicht 

pothesia ( I  do not know that it was ever even published) until in 1866 
S c h i a p a r e l l i  calculated, from observation on the August meteors, an 
orbit f o r  these bodies which he found to agree almost perfectly withthe 
orbit of the great comet of 1862 as calculated by O p p o l z e r ;  a n d  
8 0  d i s c o v e r e d  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a c o m e t  c o n s i s t s  of a 
g r o u p  of m e t e o r i c  s t o n e s ' .  . . . ,,The densest part of the train, 
when near enough to us, is visible as the lend of the comet.' Inau- 
gural Address of Sir  W i l l i a m  T h o m s o n  in the British Association 
Meeting at  Edinburgh. 1871. 

1)  Entwurf einer astronomischen Theorie der Sternschnuppen von J. V. 
Schiaparel l i .  Einzig antorisirte deutsche Ausgabe der vom Ver- 
fwer vollig nmgearbeiteten .Note e RiJessioni sulla teoria astrono- 
mica delle Stella cudenti' am deru Ihlienischen iibersetct und heraus- 
gegeben yon G. von Bggae lawsk i .  
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lidngs der  Bahn, sonderii vielmehr in  der Richtung 
des Radiusvector . . . . 

,,Nichtsdestoweniger haben einige Schriftsteller 
geglaubt, - (und diese Ansicht ist sehr mit Un- 
recht auch dem Verfasser dieses Buches zugeschrie- 
ben worden) d a b  die Auflosung der Kometen 
in Meteorschwarme und die Bildung der Schweife 
identische oder wenigstens mit einnnder zusarnmen- 
ht igende Erscheinungen seyen , und dafs man in 
clem Schweife den Anfang der Uildung eines Me, 
teorschwarmes erkennen musse. 

Auf S. 186 a. a. 0. driickt sich S c h i a p a r e l l i  noch 
entschiedener gegen die bekampfte Anschauung einer Iden- 
titat der Schweife der Kometen mit Meteorschwirmen aus, 
indem er  sagt: 

,,Da ich aber hier nicht in die so sehr verwickelte 
Frage fiber die Natur und die Erscheinungen der 
Kometen naher eingehen will, so gentigt es miry 
die Existenz der repulsiven Kraft bei den Licht- 
ausstrbmungen und den Schweifen gezeigt zu haben, 
was fiir uns der Hanptzweck war. 

1st diese angenommen, so wird  man sofort  er- 
kennen, da fs weder die Lichtausstromungen, noch 
die Schweife die Sternschnuppen erseugen koirnen.' 

Wenn nun nach den vorstehend niitgetheilten Argu- 
menten aus der Gleichheit der  Bahnen einiger Kometen 
mit denjenigen von Meteorschwarmen nicht auf eine Gleich- 
heit der physisrhen Beschaffenheit beider Philnomene ge- 
schlossen werden darf, so bleibt zur Erkliirung jener merk- 
wurdigen Coincidenz ihrer rarimlichen Beziehungen nichts 
anderes als die Annabme eiiier Gleichheil: des  Ursprungs 
ubrig. Aehnlich wie sich aus der iibereinstimmenden Rich- 
tung der Revolutions - und Rotationsbewegungcn sammt- 
licher Planeten und Satelliten die Hypothese von dem ge- 
meinsamen Ursprunge der K6rper unseres Sonnensystems 
cntwickelt hat, und ebenso wie O l b e r s  I )  durch die Ueber- 
1) Zach's monatl. Corresp Bd. VI. S. 8s. 
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einstimmung der Rahnen der kleinen Planeten zur Hypo- 
these eines gemeinsamen Urprnngs dieser Korper gefiihrt 
wurde , iihnlich deutet die Uebereinstimmung der Bahnen 
von Kometen und Sternschnuppenschwarmen nur auf eine 
urspriingliche Zusnmmengehorigkeit der Stoffe, aus denen 
diese verschiedenen Kbrper gebildet sind. 

S c h i  a p a r e  1 1 i denkt sich diese urspriingliche Zusam- 
mengehorigkeit in. der Weise, dafs die Kerne der Kome- 
ten ails einer festen Substaiiz bestehen , welche durch die 
meteorologischen Vorgange in ihrer Dunsthulle einer Art 
,,Verwitterungsprocess' unterworfen wird, so dafs sich dir 
Kerne der Kometen allmiilig in ein Aggregat discreter 
Theilchen aufllisen , welche hei ihrer Zerstreuung durch 
die Attraction und den atmospharischen Widerstand eines 
grafseren Weltkorpers in einen Meteorschwarm verwan- 
delt werden. 

Die betreffenden Worte S c h i a p a r e l l i ' s  in seinein oben 
citirten Werke lanten folgendermafsen (1. c. S. 212 u. 213): 

,,Stellen wir uns aber auf einen Kometen versetzt vor 
und nehmen wir an,  d a b  eine leicht zerstbrbare 
Gesteinsinasse im Centrum desselben einen kleinen 
Kern bilde. Die Veriinderungen der Temperatur 
und der Feuchtigkeit - (es versteht sich von selbst, 
dalk das Wort Feuchtigkeit hier nicht als nothwen- 
dig mit der Vorstellung von Wasser verbunden be- 
trachtet werden mufs), - die mechanischen und 
chemischen Einwirkungen, welche bei einem solchen 
Korper stattfinden nilissen, sind ebenso schwierig 

wir allen Grund haben zu vermuthen, dafs die 
Sternschnuppen fest seyen und dare sie von der 
Auflosung der Kometen herstammen, so kijnnen uns 
die obigen Annahmen eine (ohne Zweifel sehr un- 
vollstiindige und unvollkommene) Vorstellung von 
der Art und Weise geben, wie die Zertheilung der 
Kometen in eine grofse Anzahl von kleinen Meteor- 
kijrperchen erfolgt.U 

sich vorzustellen, als zu beschreiben.' . . . P a  
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Nach den von mir entwickelten und in meiner Abhand- 
lung: ,,Ueber die Stabilitgt kosmischer Massen etc.' be- 
griindeten Anschauungen von der Natur der Kometen ist 
ihr gemeinschaftlicher Ursprung mit dem der Meteoriten 
dadurch begrtindet, dafs beide Klassen von Korpern Bruch- 
stticke oder Trtimmer eines griifseren Weltkiirpers sind, 
und zwar die Kometen die @usrigen, die Meteoriten oder 
Sternschnuppen die ferten Ueberreste dieses Weltkcrpers, 
Selbstversthndlicb sol1 durch diese Unterscheidung der 
Aggregatzustiinde fir  irdirche Temperaturverhdtnisse nur 
der griifsere oder geringere Grad der Verdampf barkeit 
jener kosmischen Massen angedeutet werden, ein Unter- 
schied , der auch bei niedrigen Temperaturen im festen 
Aggregatzustande im Allgemeinen den Stoffen gewahrt 
bleibt. Meine Worte, in denen ich von diesem Gesicbts- 
punkte aus die Entdeckung S c h i a p a r e l l i ' s  in der er- 
wahnten Abhandlung vom 6. Mai 1871 und in meiner 
Schrift: ,,Ueber die Natur der Kometen etc.' S. 109 in- 
terpretirte, waren die folgenden : ') 

,,In der That, giebt man die Existenz fliissiger Me- 
teormassen zu - und ich sehe keinen irgend wie 
haltbaren Grund, ihr Vorkommen unter den zahl- 
losen festen Massen im Weltraume a priori zu be- 
streiten - so ist die von S c h i a p a r e l l i  hervorge- 
bobene und von Andern bestiitigte Uebereinstim- 
mung zwischen den Bahnen kleiner Kometen mit 
denjenigen der Meteorschwarme und Sternschnup- 
penschwlirme eine nothwendige und selbstverstand- 
liche Folge jener Annahme. 

Wiirde unsere Erde jemals durch einen lihnli- 
chen Process in einzelne Stiicke zertrtimmert, durch 
welchen sich 0 1 b e r s die kleinen Planeten entatan- 
den denkt, so mufsten sich neben den zshlreichen 
festen Fragmenten auch Theile der gegenwlrtigen 
Meere und der im Innern gebildeten fltissigen Koh- 
lenwasserstoffverbindungen zu einzelnen Fliissigkeits- 

1) Diese Berichte, Sitzung am 6. M d  1871 S. 205 u. 206. 
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kugeln griippiren, die den Bewohnern anderer Wel- 
ten den Anhlick kometenartiger, rriit variablen Dunst- 
hallen umgebener Korper darbiiten.‘ 

Es mufs weiteren Beobachtungen fiberlassen bleiben, 
zu entscheiden, ob das scheinbare Verschwinden des H i  ela’- 
schen Kometeli in einem iirsachlichen Zusammenhange 
mit dein 27. November vorigen Jahres bcobachteten so 
ilberaus reichen Sternschnuppenfall zii suchen sey. Es 
wiiro denkbar, dafs beim Verschwinden des Kernes eines 
Kometen in Folge allmaliger Verdampfung die iibrig blei- 
bende Dunstwolke in Ermangelung eines stark pravaliren- 
den Attractionscentrums sich in Bhnlicher Weise bei ihrer 
Abktlhlung in eine Anzahl discreter Centra verdichtete, 
wie eine Wasserdampfwolke bci zunehmender Abkiihlung 
sich in Regentropfen auf lo&. Jene condensirt en Theile 
des Kometendampfes warden dann, wenn sie im festen oder 
vielleicht noch fliissigen Zustande in die .4tmosphiire der 
Erde eindringen , das Phiinomen zahlreicher Sternschnup- 
pen erzeugen kiinnen. Die A nwendiing des Spectrosko- 
pee wird uns hdentlich aucb iiber diese Fragen Auf- 
schl& geben. 

XIV. Ueber die Susommensetxung dee Olinins 
und Serpentins eon Snarum; 

eon J l m u n d  H e l l a n d .  

1)as Vorkommen von Olivin am Fundorte der sogenann- 
ten Serpentinkrystalle von Snarum ist durch G. Rose’s  
Untersuchungen und durch H e f f t e  r’s Analyse eines Ge- 
menges von Serpentin und Olivin aufser allen Zweifel ge- 
etellt worden’). In einigen StUcken Serpentin von Suarum 
habe ich K6rner von Olivin aufgefunden und zwar in sol- 

1) Diem Annd. Bd. 82, s. 511. 




